Kartbahn

B68
B68
Kartbahn B68
Inhaber: Markus Bostel
Osnabrückerstr. 157, 33649 Bielefeld

Erklärung
insbesondere zur Beschränkung der Haftung des Betreibers der Kartbahn-B68 und zur Verantwortlichkeit der Nutzer:
1.) Ich erkläre, dass ich ausschließlich auf eigene Gefahr die Erlebniswelt Kartbahn-B68 betrete, mich dort aufhalte und die Karts und die Kartbahn des
Betreibers benutze. Ich trage die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für Personen, Sach- und Vermögensschäden, die mir, oder durch das
von mir gesteuerte Kart entstehen. Demgemäß haften der Betreiber der Erlebniswelt Kartbahn-B68 und seine Gehilfen nicht für Schäden aus dem
Kartbetrieb, sei es für Schäden, die durch das von mir benutzte Kart und/oder für Schäden, die durch den Betrieb anderer Fahrzeuge oder deren Fahrer
sowie Schäden, die durch mein eigenes Verhalten entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund.
Ausgenommen von diesem Ausschluss von Schadensersatzansprüchen an den Betreiber sind nur Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, wenn der Betreiber die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers beruhen. Einer Pflichtverletzung des Betreibers ist die eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen gleichzusetzen.
2.) Wird der Betreiber der Kartbahn-B68 von anderen Teilnehmern/Fahrern/Besuchern oder dritten Personen auf Schadensersatz jeglicher Art in
Anspruch genommen, der auf Schäden beruht, die ich verursacht habe, stelle ich den Betreiber der Kartbahn-B68 von der Inanspruchnahme frei.
3.) Für Schäden, die an dem von mir gesteuerten Kart durch mein eigenes oder Fremdverschulden, bedingt durch Unfall oder unsachgemäße
Behandlung entstanden sind, oder die dadurch entstehen, dass ich Anweisungen nicht Folge geleistet habe, übernehme ich uneingeschränkte Haftung.
4.) Ich verpflichte mich, einen Fehler oder Mangel, den ich an dem von mir gesteuerten Kart feststelle, oder der während des Gebrauchs auftritt, sofort
dem Personal der Kartbahn anzuzeigen und in einem solchen Fall das mir überlassene Kart ohne andere zu behindern, an eine sichere Stelle zu
lenken.
5.) Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und/oder unter Drogen, Alkohol-, Medikamenten- oder sonstigem Einfluss stehe,
die meine Fahrtüchtigkeit beinträchtigen können.
6.) Anweisungen von Mitarbeitern der Kartbahn-B68 werde ich ausnahmslos und unverzüglich Folge leisten.
7.) Meine persönlichen Daten dürfen gespeichert werden und dienen der ausschließlichen Verwendung für die Kartbahn-B68.
8.) Die vorstehende Erklärung habe ich gelesen, verstanden und erkenne den Inhalt und die aufgeführten Bedingungen durch meine Unterschrift
uneingeschränkt an.
F A H R E R D A T E N:

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!

Nachname, Vorname:
Geburtsdatum:

.

.

Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
Telefonnummer:

/

Bei minderjährigen, Unterschrift des Erziehungsberechtigten oder einer volljährigen Begleitperson, mit genauer Anschrift, der/die erklärt, auch für den
ggf. weiteren Erziehungsberechtigt handeln zu dürfen.

Nachname, Vorname:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
Telefonnummer:

Bielefeld-Quelle, den

/
Unterschrift:
Die Vorlage eines gültigen Personalausweises behalten wir uns vor!

.

